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Um ' die Gichtigkeit der ganzen Mnsse lcennen zu Icr- 
ncn, brancht man also nur,  da eine Paltung des ganzen 
Systems nicht vorhaiiden ist , die ALichtigkeit der einzelnen 
Schichten zusammenzuzahlen und findet man auf diem Wcise, 
dass das Schichtcnsystem, der Lange von 12200 31. dcx 
schrag hindurchsetzenden Tunnels entsprechend , eine directc 
Nachtigkeit von mindestens 6990,S M. hat, dieselbc muss 
aber, da auf beiden Ausgangsseiten des Tunnels die Forma- 
tion noch vorhanden ist , ohne denselben errcicht x u  haben, 
auf mehr als 7000 31. geschatzt werden, so dass also die H6he 
cles Mont-Cenis, mie iiberhaupt bei all den Bergen dieses 
Theils der Alpen, weit zuriickbleibt gegen die Machtiglreit 
des Schichtensystems , von dein einzelne Schichten zu seineni 
Sufbau gedient haben. ( U o  Natwjbl-sclw V, L). 

H4Y. 

Bemerkunqen iibei- C'lilornlhydiiat. 
Each Alitthcilungen 1 on IZ, o b e r 1 I? a i r t h o r  11 e hoinmt 

in Philadelphia dns C'hloralhj drat in drei versehiedenen For- 
nien vor. Lhs aus deotsclicn Fabrilren bildet grosw, glattt: 
Alassen, mi t schiiiimernder Errichfliiche. Eine zweite Form hat 
rhomboidale, tafeli?irmige Krystallc. Das amerilianischo Hydrat 
lromnit meist in hlcinen nadelfbrmigen Krystallen vor , welche 
ii-isch durchsichlig sind, spltey undnrchsichtig merden, den Geruch 
indern, sich schwcrer in I10 ioscn und die Nasenschleimhaut 
irritiren. - Tlrird wenig Chloralhydrat auf einem Objecttrii- 
ger geschmolzeii, so erstarrt cs krystallinisch und zeigt dann 
unter dem Xikroskop rhoiiibische Tafeln, zum grossten Theile 
aber nadelforniige Krystalle , die zu Bdscheln glanzender 
Prismen vereiiiigt sind. Reines Chloralhydrat brennt beim 
Erhitzen iiber der Spiritusflamme in einem Loffel nicht an 
( R i c k  h e r ) , wohl aber Slkoholat ; das Hydrat verdnnstet 
ohne Ruckstand. 

Die wassrige Losung wird durch Bleiessig gefallt. Es 
lost sich leicht in Alkohol, Aether, Terpenthinol, Benzol, 
Schwefelkohlenstoff nnd fetten Oelen j die Losungen in den 
letzten Mitteln diirften zu topischen Anwendungen bei schmerz- 
haften Leiden dienen konnen. Schuttelt man gleichc 
Theile Campher nnd Chlodiydrat in einem Gefdsse und stellt 
es dann ruhig bei Seite, so bildet sich eine klare Lbsung. 
Wird Chloralhydrat mit Schwefelsaure gemischt , so bedingt 
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dies einc crhcbliche Temperaturhcrabsctzung. Das Chloral 
in rcincm Zustandc, wic aiieh scinc wkssrigc Losung losen 
rcichlich lllorphin ; concentrirtc Chloralhydratlosung lost Chi- 
iiin in betrlchtlichcr Mcnge (1 : 15), ebenso Cinchonin, Strych- 
nin , Vcratrin, Aconitin und Atropin. Die Chininlosung fluo- 
rcscirt , jcdoch wcniger stark, als eine wassrigc schwcfelsaurc 
Chininlosung. Einc ‘Mischung von Chloralhydrat und Glyce- 
rin gicbt nach cinigen Stundcn einc krystalhnischc Nasse. 

Chloralhydrat ist cin gutcs Losungsniittcl fur Canipher 
und Carbolsiiurc, dcr Gcruch dcr lctztcren wird dadurch ge- 
schwacht, ihre Loslichkcit in Wasser hingcgcn crhoht. Diirch 
Schwcfelsiiurczusatz bildet sich in dcr auf diese TVeise crhal- 
tcncn Carbolsanrelosung einc roscnrothc , fcstc BIasse. Bci 
gclindcm Erwiirmen lost sieh auch Benzoiisaurc in Chloral 
iind giebt beim Erkaltcn schone, glanzendc Krystallc. Bringt 
man einc concentrirtc Lorang von saiircm chromsaurcn Kali 
mit Chloral ziisammen und erhitzt, so ciitstcht auf N O j - Z u -  
satz allmiihlig cine blauc Farbc; durch Zusatz von H3N in1 
Ucberschuss gcht die Farbc ins Johannisbeerroth iiber. Wird 
Chloroform in dicscr Weise bchandelt , so entsteht cine dun- 
Irelc, orange Farbc, die sich auf Ammoniakzusatz nicht andcrt. 
Setznatron , zx ciner Mischung von Chloral und Chromsaure 
gehracht, Eirbt clicselbc hcllgriin ; Actzkali hingcgen (in grossen 
Mengcn) blna. Erhitzt man AIGohol niit Kalibichromat und 
Salpctcrsaurc, so bildet sich nach Zusatz von Actznatron im 
Ucbcrschuss cine grune Farbc, die rasch ins Braun iibcrgcht. 
(Amrr. J070.n. of Plnrni. 1871. Oct. 1, p .  446; dnrnus i f 1 2  
Jnhrb. fiir P?mi.ninc. Bd. XX-YVII. Heft 2 , p .  100.). 

Chlor:dhyd;.al wird , niit Fctt gcinischt, als Salbc, sollie 
als Losung in Olivcniil in Jcna schon ltlngc Busscrlich gcgcn 
12hcuma angcwandt. C. Schulze. 

BciizoFsBnrcgehalt des Gaswasscrs. 

Kach 14. l i c i n s e h  wird bci der Behandlung dcs Gas- 
wassers niit Gyps bci cincr Temperfitur von SOo das kohlcn- 
saurc dmmonialr des Gaswassers vollkommen untcr CO -Ent- 
wickclung zcrsetzt and man crhiilt eine gelblich gefiirbtc, stark 
nach Thccr riechendc Losung von schwefclsaureni Ammoniak, 
die thccrigcn Bcqtandtheilc lasscn sich liaum von dem Ammo- 
niaksnlzc trennen ; wird die I,(jsiing nber h i  niiissigcr Tem- 




